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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Wonnemonat Mai schenkt uns 
in diesem Jahr hoffentlich nicht nur 
reichlich Sonnentage. Er wird uns,  
so glaube ich, auch Mut verleihen. 
Denn: Für unsere Stadt und die ganze 
Region hält er einen wichtigen Termin 
bereit: Am 26.05.2019 ist Super-Wahl-
tag. Neben Europa- und Kommunal-
wahl dürfen Sie darüber abstimmen, 
ob die Stadt Zittau am Wettbewerb 
zur „Kulturhauptstadt Europas 2025“ 
teilnimmt.
 
Stellvertretend für die Dreiländer-
region Oberlausitz mit ihren Partnern 
in Polen und Tschechien will Zittau den 
Weg zum Titel antreten. „Kulturhaupt-
stadt Europas“ werden zu wollen, ist 
nicht nur das Streben nach irgendeiner 
Plakette. Die Bewerbung zeigt, dass 
sich Großes bewegt, auch im Kleinen. 
Sich um den Titel zu bewerben bedeu-
tet, sich selbst zu hinterfragen, aktiv 
zu werden, gemeinsam anzupacken 
und die Zukunft von Stadt und Region 
zu gestalten. Ich finde: Eine großartige 
Idee – und eine echte Herzensangele-
genheit.

Schon jetzt bringen die Bewerbungs-
vorbereitungen Bewegung in das 
Leben der Bürger. Die Bewerbung regt 
Diskurs an, kitzelt neue Aktivitäten 
heraus, weckt schlummernde Ideen. 
Viele kleine Projekte und Initiativen 
sind bereits entstanden – unter Betei-
ligung vieler Bürgerinnen und Bürger, 
Unternehmen und auch Unterstützern 
in den umliegenden Gemeinden. Ein 
erster Erfolg!

Die Meinungen und Perspektiven 
sind dabei so unterschiedlich wie es 
Vielfältigkeit bei den Menschen gibt.
Mitzumachen ist auch die Möglichkeit, 
etwas zu verändern. Über Missstände 
zu schimpfen macht pessimistisch, 
böse und krank – wer will das schon?

Nicht zuletzt schafft die Bewerbung 
als „Kulturhauptstadt Europas“ auch 
ganz neue Dimensionen im Bekannt-
heitsgrad unserer Stadt. Es wird über 
uns gesprochen, geschrieben, gelesen. 
In Sachsen, Deutschland  
und Europa.

 

Das führt zu mehr Aufmerksamkeit für 
unsere Stadt und Region und lässt auf 
höhere Besucherzahlen und die ein 
oder andere Ansiedlung von Investo-
ren mehr als hoffen.  
Und vielleicht kommen dadurch wieder 
mehr Rückkehrer in ihre Heimatstadt, 
weil sie stolz sind, Zittauer zu sein.

Ich hoffe, wir machen uns auf den 
Weg, beginnen den Wettbewerb –  
auch wenn wir nicht wissen, ob wir  
ihn gewinnen werden. Der Weg ist das 
Ziel – im wahrsten Sinne des Wortes. 
Es kommt darauf an loszugehen –  
und die eigene Begeisterung beflügelt. 

Kommen Sie mit auf die Reise zur 
Kulturhauptstadt und beteiligen Sie 
sich am 26. Mai am Bürgerentscheid. 
Zeigen Sie mit Ihrer Stimme, welchen 
Weg Zittau nehmen soll. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen  
einen entscheidungsfreudigen,  
aktiven Sommer! 

Ihre

Uta-Sylke Standke
Geschäftsführerin

P.S.: Hintergründe, Termine  und  
Aktionen rund um die Kulturhaupt-
stadtbewerbung finden Sie auf der 
Webseite des Kulturhauptstadtbüros 
unter www.zittau2025.de.
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Was verbirgt sich hinter der Initiative 
„Kulturhauptstadt Europas“? 

DAS MIETERJOURNAL der WBG Zittau

Das Offizielle in aller Kürze: Es ist 
ein Wettbewerb. 

Jedes Jahr vergibt die Europäische 
Union den Titel „Kulturhauptstadt 
Europas“ an mindestens zwei Städte. 
Die Initiative soll dazu beitragen, die 
Vielfalt, die Gemeinsamkeiten und 
den Reichtum des kulturellen Erbes 
Europas hervorzuheben und erlebbar 
zu machen. Dabei sollen die Menschen 
ein besseres Verständnis füreinander 
und für sich selbst als Bürger Europas 
entwickeln. Beteiligung wird dabei 
großgeschrieben, jeder ist dazu einge-
laden, sich einzubringen und mitzuge-
stalten. 

Was bedeutet es, sich um den Titel 
Kulturhauptstadt Europas zu be-
werben? 

Kulturhauptstadt Europas zu werden, 
bedeutet sich selbst einmal genauer 
unter die Lupe zu nehmen. Es geht um 
die Fragen: Wer sind wir? Was haben 
wir? Was können wir? Wo drückt der 
Schuh? Was bremst uns? Welche 
Herausforderungen verlangsamen un-
seren gemeinsamen Pulsschlag? Was 
lässt unser Herz höherschlagen und 
was bietet Potenzial für die Zukunft – 
unsere und die Europas. 

Sich auf den Weg zum Titel zu machen, 
bedeutet mutig zu sein, denn es ist die 
Königsdisziplin der Stadt- und Regio-
nalentwicklung. Es bedeutet gemein-
same Pfunde zu spielen, Kräfte zu 
bündeln und so Wirtschaft und Touris-
mus nachhaltig zu stärken. Die Region 
bekommt einen ordentlichen Schub 
nach vorn. Ein positiver Nebeneffekt 
fürs Herz: neues Selbst- 
bewusstsein. 

Wie soll man das anstellen? Ob Sie es 
glauben oder nicht, aber das Wichtigs-
te ist: Kultur. Und damit meinen wir 
eben nicht nur Theater, Museen und 
klassische Musik. Kultur ist mehr als 
das. Es ist das, was wir jeden Tag tun. 
Es sind die Worte und Sprachen, die 
wir sprechen – ob traditionell über den 
Gartenzaun oder digital vernetzt. Es 
sind die Leidenschaften, die wir hegen 
und die Geschichte(n), die wir erzählen, 
die Häuser, die wir bauen, die Bäume, 
die wir pflanzen. Es ist die Art, wie wir 
miteinander streiten, essen, leben und 
lieben. All das ist Kultur. 

Kurz: Kulturhauptstadt Europas zu 
werden, bedeutet aus sich selbst he-
raus voranzukommen und die eigene 
Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. 

Großveranstaltungen wie der Tag 
der Sachsen in Zittau, Weißwasser 
und Löbau; die Senioreneuropa-
meisterschaften und besonders die 
Landesgartenschauen in Olbersdorf/
Zittau und Löbau haben es gezeigt: 
Wir Oberlausitzer können was. Wenn 
wir uns zusammentun, stemmen wir 
die größten Aufgaben und profitieren 
davon für lange Zeit. 

Was bringt das der Region? 

Der Weg zur Kulturhauptstadt Europas 
bedeutet für uns,… 

…neue wirtschaftliche, kulturelle und 
bürgerschaftliche Energien freisetzen 
zu können, die es ohne eine Bewer-
bung so nicht gäbe. 

Allein der Bewerbungsprozess mobi-
lisiert und aktiviert. Wir machen uns 
fit für die Zukunft. Denn die Zukunft 
kommt. So oder so. Unsere Herausfor-
derungen werden dieselben sein. Nur 
können wir ihnen so gemeinsam mit 
noch mehr Kraft begegnen und neue 
Perspektiven schaffen, auch bis weit 
über das Jahr 2025 hinaus. 

… dass dieses lebenswerte Fleckchen 
Erde endlich die Aufmerksamkeit 
bekommt, die es verdient. Leute wer-
den von uns erzählen. Viele werden 
uns besuchen kommen und unsere 
Gästebetten füllen. Falls wir uns als 
gute Gastgeber erweisen, werden sie 
wiederkommen, andere mitbringen 
und wer weiß, vielleicht verliebt sich 
der ein oder andere ja auch in uns und 
möchte bleiben. 

… dass sich jeder beteiligen kann.  
Eigene kleine oder große Erfolgs- 
geschichten können Teil des Bewer-
bungsbuches (Bid Book) werden. Das 
kann so unterschiedlich sein wie die 
Menschen, die hier leben. Vom über-
schaubaren Nachbarschaftsprojekt  
bis zur ganz großen Vision. 

… dass Projekte, für die bisher die Kraft 
gefehlt hat, endlich in Angriff genom-
men werden können. Lang Aufge- 
schobenes findet seinen  
Anfang. 

Standpunkt
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Zuversicht und frischer Schwung wi-
schen alte Bedenken beiseite und las-
sen uns und neue Unterstützer daran 
glauben, wie schön es ist, zu leben. 

… dass wir 2025 gemeinsam mit un-
seren Nachbarn ein ganzes Jahr lang 
Europa feiern und der Welt zeigen, wo 
das Bier am besten schmeckt. 

Wie bezahlen wir das alles? 

Das ist die Frage, die am häufigsten 
gestellt wird. Wenn wir uns bewerben, 
fehlt dann das Geld nicht an anderer 
Stelle? Für die Sanierung einer Kita, für 
den Bau einer Brücke, für die Ertüchti-
gung einer Schule? Das sind Fragen, die 
sehr ernst genommen werden und mit 
einem klaren Nein beantwortet werden 
können. 

Kosten für Stadtentwicklung und 
Planung bestehen ohnehin. Auf unse-
rem Weg in die Zukunft kann uns der 
Prozess der Kulturhauptstadtbewer-
bung an dieser Stelle handlungsfähiger 
machen. 

Das Geld für die Bewerbung wird 
zielgenau für notwendige Maßnahmen 
bereitgestellt und auch nur dafür ein-
gesetzt. EU, Stadt und Region achten 
darauf, dass der Kostenrahmen des 
Bewerbungsprozesses und die damit 
verbundenen Maßnahmen an die Größe 
und die finanziellen Möglichkeiten des 
Bewerbers angepasst sind. 

Das Schöne: Wir sind mit der Finan-
zierung nicht allein. 

Die Europäische Union, die Bundesre-
publik Deutschland und der Freistaat 
Sachsen fördern die Bewerbung und 
das gesamte Veranstaltungsjahr. Auch 
die Wirtschaft ist mit im Boot. Ver-
schiedenste Vertreter haben bereits 
ein klares Versprechen zur Unterstüt-
zung gegeben. Und noch gar nicht ab-
zuschätzen ist der riesige Beitrag aller 
Helfer, Förderer, Mitmacher, die jetzt 
schon entsprechende Signale senden. 

Das Geld ist übrigens klug investiert. 
Die Bewerbung um die Kulturhaupt-
stadt Europas bringt Zittau schon 
heute viele positive Schlagzeilen, die 
wir sonst nicht hätten. Die Bewerbung 
ist also auch gut für das Stadtmarke-
ting. Und wenn wir Kulturhauptstadt 
werden, entwickeln mit wir unsere 
Region gemeinsam weiter – auch weit 
über das Jahr 2025 hinaus. 

Was sind unsere Themen? 

Mobilität ➔ Gerade im ländlichen Raum 
spielt die Fortbewegung von Menschen 
und Gütern eine entscheidende Rolle. 
Wie bewegen wir uns im Jahr 2025 
durch die Region? 

GRENZEN - ERBE - LEBEN ➔ Im Jahr 
2025 jährt sich das Ende des Zweiten 
Weltkriegs zum 80. Mal. Wie gehen wir 
in Zukunft mit unserer Vergangenheit 
um? 

Sechsstädtebund ➔ Der historische 
Sechsstädtebund hat schon einmal 
für Kraft und Wohlstand in der Region 
gesorgt. Wie sehen regionale Vernet-
zung und Zusammenarbeit heute und 
in Zukunft aus? 

Flüsse und Brücken ➔ Beides verbin-
det uns mit unserem slowenischen 
Partner Nova Gorica. Beides waren und 
sind schon immer Orte der Begegnung 
und Trennung. Wie verbinden wir die 
Symbolkraft dieser Orte mit unserer 
Geschichte und machen sie erlebbar? 

Kulturelle Vielfalt ➔ Bei uns in der 
Dreiländerregion gibt es unzählige 
Beispiele dafür, wie Europa im Alltag 
funktioniert. Wie bringt uns diese  
Einheit in kultureller Vielfalt uns in 
Zukunft noch weiter voran?
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Die Dr.-Sommer-Straße  
– Wegweiser für ein ganzes  
Stadtgebiet? 

Stadtentwicklung

Gesetzliche Regelungen auf der einen, gewandelte Bedürf-
nisse und Wünsche der Bewohner auf der anderen Seite.  
Und dazwischen die ein oder andere wirtschaftliche Dau- 
menschraube. Umfangreiche Bau- oder Sanierungsvor-
haben anzugehen – dazu noch im eher ländlichen Raum –  
sorgt bei so manchem Investor für Bauchschmerzen.  
Zugegeben, auch bei uns war das anfangs nicht anders. 
Wir haben es trotzdem gewagt und freuen uns umso mehr 
über Ihren regen Zuspruch!

Rund 5,3 Mio. Euro wurden und werden seit dem Sommer 
2017 investiert, um in den sogenannten „IW64-Großblock-
bauten“ an der Dr.-Sommer-Straße 9-14 insgesamt 60 mo- 
derne, großzügigere, barrierearme Wohnungen einzurichten.  
Die Objekte sind nach den Standards für Niedrigenergie- 
häuser saniert, mit Balkonen versehen und mit Fahrstühlen 
(bis in den Keller) ausgerüstet worden. Damit bieten wir ins- 
besondere unseren älteren Mieterinnen und Mietern mehr 
Komfort und Entlastung im Alltag. 

Der erste Bauabschnitt ist bereits seit August 2018 fertig-
gestellt – und voll vermietet. Der zweite Bauabschnitt ist 
auf der Zielgeraden, die Wohnungen sind voraussichtlich im 
November bezugsfertig. Auch für sie besteht bereits eine 
starke Nachfrage – das macht uns Mut für mehr.

Das Modellprojekt Dr.-Sommer-Straße hat auch über die 
Stadtgrenzen hinaus bereits Beachtung gefunden: Im  
Rahmen eines Berichts des MDR Sachsenspiegel zum  
Thema Wohnen im ländlichen Raum hatte WBG-Geschäfts-
führerin Uta-Sylke Standke kürzlich die Möglichkeit, das 
Bauvorhaben vorzustellen. Gleichzeitig machte sie klar, 
dass die Entwicklung dieser Bausubstanz nach den aktu- 
ellen energetischen und demografischen Anforderungen 
mit hohen Baukosten verbunden ist. Bei gleichen Bauprei-
sen wie in den Hotspots Dresden oder Leipzig – wo ent-
sprechend höhere Mieteinnahmen zur Refinanzierung  

erzielt werden können – stellt das eine große Heraus- 
forderung für Eigentümer und Investoren dar.

Wichtig sind deshalb kompetente Partner: Mit Unterstüt-
zung der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien (SPON) 
konnten wir Fördermittel der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) in Höhe von mehr als 2 Mio. Euro für das Projekt 
einwerben. Das war ein wesentlicher Beitrag, um die Inves-
tition überhaupt stemmen und dabei energetisch sinnvoll 
agieren zu können. Nicht zufällig diente unser Objekt an  
der Dr.-Sommer-Straße daher als Kulisse, als die SPON  
im März von der Landesbank Baden-Württemberg als  
„Premiumpartner Förderberatung“ ausgezeichnet wurde 
(Bild oben). Eine verdiente Ehrung: Im vergangenen Jahr 
wurden 65 Prozent des gesamten Zusagevolumens in 
wohnwirtschaftlichen Programmen der KfW im Landkreis 
Görlitz durch die SPON ausgereicht.

Sie wollen selbst einen Blick in die neu entstandenen  
Wohnungen werfen? Gern! Am 24.08.2019 laden wir von  
10 bis 15 Uhr zur Besichtigung ein. Wir freuen uns auf Sie!

Bad mit Dusche und Wanne Hauswirtschaftsraum mit separatem  
WC und Waschbecken

Großzügiger Wohn-Küchenbereich mit Balkon



Darf es etwas mehr sein? Gerade Familien, aber auch Senioren 
brauchen ihn dringend und finden ihn heute immer schwieriger: 
Platz. Um der wachsenden Nachfrage nach größeren Wohnungen 
entsprechen zu können, planen wir die Umnutzung des bisher für 
studentisches Wohnen genutzen Objekts in der Von-Ossietzky-
Straße 9.

Wohnen im sanierten Altbau und in bester Lage in der West-Vor-
stadt, das erwartet die neuen Mieter. Das Haus besteht aus drei 
Wohneinheiten mit je fünf Räumen, dazu Bad mit Dusche, Küche 
und eine Veranda. Darüber hinaus gibt es eine weitere, kleinere 
Wohneinheit mit drei Räumen, Küche und Bad mit Dusche. Wir 
denken parallel darüber nach, die 5-Raum-Wohnungen zu 4-Raum-
Wohneinheiten mit zwei Bädern umzubauen. Wir arbeiten daran, 
dass das Objekt bereits zum Herbst dieses Jahres bezugsfertig ist. 

Sie haben Interesse? Für Anfragen und Auskünfte steht Ihnen  
Frau Heidrich telefonisch unter 03583 750109 sowie per E-Mail  
an sheidrich@wbg-zittau.de gern zur Verfügung.
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Von-Ossietzky-Straße 9
Umnutzung schafft neuen Wohnraum

Ein Geburtstag auf italienische Art

... und Sie sind herzlich eingeladen! 

Seit zwei Jahren verwöhnt das Team um Gastronom  
Islam Limani im einstigen „Klosterstübl“ auf der  
Zittauer Johannisstraße 4/6 seine Gäste mit medi-
terranen Köstlichkeiten aller Art in historischem 
Ambiente.

Anlässlich des zweiten Geburtstags wird am 28. Mai 
ein italienischer Abend gefeiert. Ab 17.00 Uhr öffnet 
das „alte Haus“ – das nämlich bedeutet „La Casa 
Vecchia“ übersetzt – seine Pforten zum Schlemmen 
und im Fernweh schwelgen. Für die passende mu-
sikalische Umrahmung sorgt Live-Musiker Damiano 
De Virgilio. 

Sie wollen sich diesen besonderen kulinarischen 
Abend nicht entgehen lassen? Reservieren Sie Ihren 
Tisch telefonisch unter 03583 5172777 oder per  
E-Mail an info@lacasavecchia-zittau.de. Cincin!

La Casa Vecchia feiert…
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Ab sofort  
mit WLAN!

WBG-Ferienwohnung

Schäden werden behoben
Sturmtief „Eberhard“

Mit orkanartigen Böen ist das Sturmtief „Eberhard“ Anfang März über Sachsen hin- 
weggefegt und hat in der ganzen Region teils massive Schäden hinterlassen. Auch  
einige unserer Wohnhäuser hat „Eberhard“ in Mitleidenschaft gezogen. So wurde an 
einem Wohnblock das komplette Dach inklusive Wärmedämmung heruntergerissen.  
Es entstanden zudem Schäden an Fassade, Fenstern und Blitzschutz. Zeitweise mussten  
sogar vordere Hauseingänge gesperrt werden. An dem Objekt entstand ein Schaden von  
über 100.000 Euro. Andernorts belaufen sich die Sturmschäden auf insgesamt 6.000 Euro.  
Die Schäden an unseren Beständen wurden bereits von der Versicherung begutachtet und  
entsprechende Maßnahmen eingeleitet.

Noch komfortabler urlaubt es sich ab 
sofort in unserer Ferienwohnung in der 
Schliebenstraße: Gäste können jetzt 
in der gesamten Wohnung per WLAN 
ins Internet gehen und damit auch per 
Smartphone, Tablet oder Laptop kos-
tenfrei surfen und ihre Erkundungs-
touren durchs Dreiländereck planen.

In unmittelbarer Nähe zum histori-
schen Zittauer Stadtzentrum gelegen 
ist die WBG-Ferienwohnung idealer 
Ausgangspunkt für Stadtspaziergän-
ge oder Ausflüge in die Umgebung. 
Und obendrein eine kostengünstige 
Alternative zur Übernachtung in  
Hotel oder Pension.

Die Wohnung bietet Platz für bis zu 
sechs Personen, ist modern und  

optimal für die Selbstversorgung 
eingerichtet. Im gemütlichen Wohn-
zimmer mit Essbereich stehen zur 
Unterhaltung Fernseher, Radio sowie 
DVD-Player zur Verfügung. Die Küche 
ist mit Mikrowelle, Kaffeemaschine, 
Backofen mit Herd, Toaster, Kühl-
schrank und Geschirrspüler ausge-
stattet. Beste Voraussetzungen für 
erholsame Urlaubstage!

Wenn sich also das nächste Mal Familie

oder Freunde ankündigen und daheim 
nicht genug Platz ist, quartieren Sie 
Ihre Lieben einfach bei uns ein!

Für Reservierungen oder Buchungen 
stehen Ihnen unsere Mitarbeiter tele-
fonisch unter 03583 7500 zur Verfü-
gung. Oder schreiben Sie eine E-Mail 
an i.drbohlaw@wbg-zittau.de.



Gleich zwei neue Mitarbeiterinnen durften wir 
im Frühling willkommen heißen! Wir stellen vor: 
Alexandra Kalich und Nadine Bauereiß.

Seit 01.03.2019 verstärkt Frau Kalich unser 
Unternehmen im Bereich Fremdverwaltung. 
Denn neben unseren eigenen Wohnungen ver- 
walten wir auch Objekte anderer Immobilien-
eigentümer. Frau Kalich ist in der Kunden- 
betreuung Ansprechpartnerin für Eigentümer 
wie auch für Mieterinnen und Mieter. Unsere 
Stadt und ihre Vorzüge kennt die studierte 
Wohnungs- und Immobilienwirtin bereits  
bestens – und fühlt sich hier rundum wohl: 
„Seit 17 Jahren ist Zittau meine Wahl-Heimat 
und ich genieße das Leben in unserer Region 
mit allen Vorteilen einer Stadt und der Nähe  
zu den Erholungsgebieten auf deutscher  
und tschechischer Seite.“

Am 1. April hat Frau Bauereiß ihre Tätigkeit in 
der WBG Zittau aufgenommen. „Ich freue mich 
auf die neuen Arbeitsaufgaben und Heraus-
forderungen, die mich hier erwarten“, erzählt 
die studierte Betriebswirtin. Frau Bauereiß 
ist in unserer Verwaltung im Bereich Personal 
angestellt.

Wir freuen uns, Frau Kalich und Frau Bauereiß 
im Team der Wohnbaugesellschaft Zittau mbH 
begrüßen zu dürfen.
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Wohnbaugesellschaft Zittau mbH

Johannisplatz 2, 02763 Zittau
Postanschrift: 
Postfach 1554, 02755 Zittau
Telefon: +49 (0) 3583 750-0
Telefax: +49 (0) 3583 750-102
E-Mail: woba@wbg-zittau.de
www.wbg-zittau.de

Unsere Öffnungszeiten

Montag 09.00 – 13.00 Uhr 
Dienstag 09.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch 09.00 – 13.00 Uhr
Donnerstag 13.00 – 16.00 Uhr 
Freitag  geschlossen

Zu diesen Zeiten erreichen  
Sie uns persönlich in  
unseren Büroräumen.  
Sollten Sie zu den genannten  
Zeiten keine Möglichkeit haben,  
Ihre Anliegen vorzutragen,  
können Sie gerne einen Termin  
per E-Mail oder per Telefon vereinbaren.  
Termine, die vor Ort stattfinden,  
sind weiterhin nach Vereinbarung  
jederzeit möglich.

       HAVARIE-        DIENSTE
entnehmen Sie bitte dem Hausaushang oder Ihrer digitalen Haustafel!

Neu  
bei

uns

Neue digitale Haustafeln
Informationen auf aktuellstem Stand

Auf Wiedersehen, Pinnwände! 

Seit Febuar dieses Jahres sind unsere ersten digitalen 
Infotafeln in Betrieb. Auf den interaktiven Monitoren 
stehen Ihnen künftig nicht nur alle wichtigen Informa- 
tionen rund um das Thema Wohnbau – beispielsweise 
Havarienummern, Giftnotrufe oder Hausordnung –  
auf einen Klick zur Verfügung. Die integrierte Fahrplan-
auskunft zeigt Ihnen auch live die Abfahrtzeiten Ihrer 
Buslinie an, sodass Sie immer genau wissen, wann  
Sie sich auf den Weg zur Haltestelle machen müssen.  
Sollte es mal eine Verspätung geben, können Sie im 
News-Ticker noch schnell Nachrichten aus aller Welt 
anschauen. Weiteres Extra der digitalen Haustafeln:  
Auf einer Art Stundenplan können Sie einsehen, wann 
die Hausmeister ihre Arbeiten durchgeführt haben.  
Alles auf einen Blick und immer aktuell.

Unser Kundenbetreuer, Herr Stenzel, vor einer digitalen Haustafel.

In eigener Sache

Frau Alexandra Kalich

Frau Nadine Bauereiß


